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der Schwerkraft vergleichen. Eine direkte Yergleiehung der beiden Grröfsen ist deshalb mifslich, weil sie verschiedene Dimensionen haben, ihr Quotient also keine absolute Zahl ist. In der That hat \i\ die
Dimension L~y~J> ^ dagegen die Dimension [^rj (vgl. pag. 88 TL 84). Dagegen sind \i\2 und etwa AP zwei gleichbenannte Grröfsen, indem beiden die Dimension [~ir~J zukommt. Infolgedessen können wir diese
beiden Gröfsen direkt numerisch vergleichen. Wir wollen nun etwa festsetzen: Die Länge des Impulses soll als beträchtlich gelten, wenn ihr Quadrat mindestens das 100-fache des (in gleichen Einheiten gemessenen) Produktes AP beträgt. Da der Hauptbestandteil von \i\ nach der vorhergehenden Pestsetzung von dem Eigenimpulse N gebildet wird und da sicher j i \ > N ist, so können wir unsere Erklärung des Wortes „beträchtlich" auch so fassen: Die Länge des tnptdsvekfcors soll als beträchtlich gelten, wenn
Die obige Bedingung für das Eintreten der pseudoregulären cession unterscheidet sich offenbar wesentlich von der im vorigen Paragraphen für die reguläre Präcession angegebenen. Während diese eine quantitative Bedingung war und ein ganz bestimmtes numerisches Verhältnis der Integrationskonstanten verlangte, ist unsere jetzige Bedingung qualitativer Natur; sie legt den Konstanten nur gewisse Ungleichungen auf. Dementsprechend ist die pseudoreguläre Präcession auch nur ein qualitativer Begriff- je nachdem wir den Ton auf die ersten oder letzten Silben des Wortes legen, postulieren wir eine geringere oder gröfsere Ähnlichkeit mit der regulären Präcession.
Übrigens bemerken wir, dafs im vorigen Kapitel, wo wir von der pseudoregulären Präcession sprachen (vgl. Fig. 28), die soeben angegebenen Bedingungen erfüllt waren. Dort war nämlich die Anfangslage des Inipulses wie die der Figurenaxe horizontal (n = 0, e — 0), aufser-clem war die Länge des Impulses als unendlich vorausgesetzt (N = oo).
Wegen der Wichtigkeit unserer Bewegung wird es gut sein, die Behandlung möglichst elementar zu gestalten, wie solches auch von anderer Seite vielfach versucht worden ist, worauf wir im nächsten Paragraphen zurückkommen. Wir wollen also für das Folgende yon unserer Kenntnis der allgemeinen Bewegungsformen zunächst absehen und unsere Resultate erst nachträglich mit der Darstellung der Kreisel-bewegung durch elliptische Integrale in Beziehung setzen.
Eine rein elementare Behandlung ißt in unserem Falle natürlich nur auf Grund von mehr oder minder plausibeln Vernachlässigungen möglich,

